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Die Mikrotechnologie  
entwickelt sich zum Zukunfts-
markt. Sie bedingt ganz neue 
Genauigkeitsanforderungen 
an die Produktionswerk-
zeuge. Hierfür wurden Werk-
zeugmaschinen entwickelt, 
mit deren Hilfe winzige 
Strukturen mit höchster  
Präzision aus Metall heraus-
gearbeitet werden können. 

Viele spektakuläre Durchbrüche der 
letzten Jahre wie die DNA-Tests zur 
Überführung von Sexualstraftätern ver-
danken sind ganz wesentlich dem noch 
relativ jungen Gebiet der Mikrotech-
nologie zu verdanken. „Besonders im 
Visier haben wir die Bereiche Medizin, 
Pharma, Labordiagnostik, Umweltana-
lytik sowie Bio- und Gentechnologie, 
häufig auch als ,Life Sciences‘ bezeich-
net“, verrät Frau Dr. Christine Neuy, Ge-
schäftsführerin der Interessengemein-
schaft zur Verbreitung von Anwendun-
gen der Mikrostrukturtechniken (IVAM) 
NRW e.V. Darüber hinaus gibt es ein 
breites Spektrum möglicher Anwen-
dungen, zum Beispiel im Automobil-
industrie, in der Drucktechnik oder in 

Mikrofrästechnik für den Formenbau 

Hochpräzise Systeme 

der Elektronik. Bereits im Jahre 2000 
wurde der Umsatz der Branche auf 
50 Mrd. US-Dollar, geschätzt, und für 
die Zukunft wird weiteres stürmisches 
Wachstum prognostiziert. 

Den richtigen Verfahrensmix 
finden 

Ein Großteil der Produkte der Mikro-
technologie besteht aus Kunststoffen. 
Bevorzugte Fertigungsverfahren sind 
das Spritzgießen und das Heißprägen 
von Folien. Bei der Fertigung dieser klei-
nen Komponenten gelten ganz eigene 
Gesetze: Während die „traditionellen“ 
Hersteller von Kunststoffen Anwen-
dungen im Visier haben, bei denen je-
des Bauteil etliche Granulatkörner 
„schluckt“, braucht man für das Mikro-
spritzgießen Ausgangsstoffe, bei denen 
aus einem einzigen Granulatkorn 20 
oder mehr Bauteile entstehen. Dies 
führt zu ganz anderen Anforderungen 
zum Beispiel an die Gleichmäßigkeit der 
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Eigenschaften des Materials. Auch an 
die Formen müssen ganz andere Anfor-
derungen gestellt werden. Im Bereich 
der Mikrosystemtechnik entsteht des-
halb zur Zeit eine eigene, hoch speziali-
sierte und qualifizierte Infrastruktur von 
Zulieferern, Engineeringfachleuten und 
Beratern.  
Die Firma Zumtobel Staff Werkzeugbau 
in Dornbirn in der österreichischen Bo-
densee-Region fertigt Präzisionswerk-
zeuge für die Bereiche Kunststoff-
Spritzgießen und Stanztechnik. Zum 
Einsatz kommen Mikrozerspanung und 
Mikro-Funkenerosion. 
Die Zerspanung erfolgt in der Regel auf 
höchstgenauen, meist 5-achsigen NC-
Fräsmaschinen. Die kleinsten Fräser-
durchmesser liegen unter 100 µm, beim 
Bohren kommt man inzwischen auf 
Durchmesser unter 50 µm. Hiermit las-
sen sich Genauigkeiten in der Größen-
ordnung von 2 µm erzielen. Die bear-
beiteten Werkstoffe reichen von Titan 
über Stahl bis Aluminium oder Messing. 

Mit solchen „Fly-Cutting“-Maschinen sind Genauigkeiten im Zehntel-µm-Bereich und  
Oberflächenrauigkeiten Ra im einstelligen Nanometer-Bereich erzielbar (Foto: Zumtobel Staff) 



Ultrapräzisions- 
maschinen wie diese 
UPM5 ermöglichen  
Positionier- und Wieder-
holgenauigkeiten im  
Bereich unterhalb von 
0,1 µm (Foto: IPT)

Ein spezielles Gebiet ist hierbei das „Fly-
Cutting“ mit einer einzelnen, an einem 
rotierenden „Ausleger“ befestigten 
Diamantschneide. Hiermit lassen sich 
nicht nur plane Flächen erzeugen, son-
dern – durch Anstellen der Rotations-
achse – auch mikroprismatische Struk-
turen. Zum Einsatz kommen spezielle 
Ultrapräzisionsmaschinen mit pneuma-
tischer oder hydrostatischer Lagerung. 
Die Genauigkeiten liegen im Zehn-
tel-µm-Bereich, die erreichbaren Ober-
flächenrauigkeiten Ra im einstelligen 
Nanometer-Bereich.  
Bei solchen Projekten spielt das Engi-
neering eine zentrale Rolle: „Da wir fast 
immer Neuland betreten müssen, ist die 
Wahl des richtigen Verfahrensmix ent-
scheidend für den Erfolg“, verrät der 
Vertriebsbeauftragte Gerd Hollenstein. 
Häufig müsse man neben den zerspa-
nenden und funkenerosiven Verfahren 
noch weitere Technologien wie LIGA-
Technik oder Mikrolaserbearbeitung 
einsetzen. 

Anlagen für alle Fälle 

„Mit herkömmlichen Werkzeug-
maschinen können die für den Bereich 
der Mikrotechnologie erforderlichen 
Strukturen nicht mehr mit wirtschaft-
lich vertretbarem Aufwand hergestellt 
werden“, weiß Erich Huber, Geschäfts-
führer der Primacon Maschinenbau 
GmbH. Das Unternehmen hat daher 
Fräsmaschinen speziell mit Blick auf die-
se Aufgabenstellung entwickelt. Zu den 
wichtigsten Voraussetzungen für er-
folgreiches Arbeiten im Mikro-Werk-
zeugbau gehören höchste Maschinen-
steifigkeit, Vibrationsarmut und ange-
passte Spindeldrehzahlen. Dank ihrer 
hohen Regelgenauigkeit sind Bearbei-
tungen mit einer absoluten Genau-
igkeit bis zu ± 2 µm und einer Wieder-
holgenauigkeit bis zu ± 0,5 µm mög-
lich. Eine weitere wesentliche Voraus-
setzung sind praxisgerechte Messmittel 
an der Maschine für reproduzierbare Er-
gebnisse. Mit diesen Anlagen können 
sowohl Elektroden als auch gehärtete 
Stahlteile bis HRC 60 und darüber fräs-
technisch bearbeitet werden. Auch 
Schleiftechniken – bis hin zum Kontur-
schleifen mit oszillierender Z-Achse – 
sind Standard.  
„Basis unseres Mikromaster-Systems ist 
ein massiver Block aus feinkörnigem 
Granit, der höchste Langzeitstabilität 

gewährleistet“, sagt Lothar Kugler, Ge-
schäftsführer der Kugler GmbH. Zu den 
Besonderheiten des 5-Achs-CNC-Bear-
beitungszentrums zählen weiterhin hy-
drostatische/areostatische Lagerungen 
und passive Luftdämpfungselemente, 
die Schwingungsfrequenzen oberhalb 
von 5 Hz weitgehend unterdrücken. 
Dies bedingt eine hervorragende Stei-
figkeit und geringe Restreibung als Vo-
raussetzung für eine hohe Präzision: 
Die Systemgenauigkeit liegt absolut bei 
± 0,5 µm. Die kleinste Schrittweite der 
Linearachse beträgt 10 nm.  
„Wir setzen auf hochpräzise Achssyste-
me aus unserer eigenen Fertigung als 

Qualität werden schon seit den 60er 
Jahren entwickelt“ weiß Dipl.-Ing. Jör-
gen von Bodenhausen, wissenschaftli-
cher Mitarbeiter am Fraunhofer Institut 
Produktionstechnologie (IPT) in Aa-
chen. Bevorzugt kommen einschneidi-
ge Werkzeuge aus monokristallinem 
Diamant zum Einsatz, ihr kleinster 
Durchmesser (derzeit etwa 25 – 50 µm) 
ist zugleich der limitierende Faktor be-
züglich der minimal erreichbaren Struk-
turgrößen. Luftgelagerte Achsen und 
Spindeln sowie eine besonders steife 
und vibrationsarme Bauweise ermögli-
chen Positionier- und Wiederholgenau-
igkeiten im Bereich unterhalb von 

Grundlage für exzellente Fräsergebnis-
se“, erläutert Burkhard K. Rother, Ge-
schäftsführer der Kern Micro- und Fein-
werktechnik GmbH & Co. KG in Mur-
nau. Zu den Besonderheiten der Ma-
schinen gehört ein Ständer aus Mineral-
guss. Dieser hat eine hervorragende 
Schwingungsdämpfung, die etwa 
zehnmal höher liegt als beim „traditio-
nellen“ Grauguss. Die 3- und 5-Achs-
Systeme werden mit HSC-Spindeln mit 
Drehzahlen bis zu 160 000 UPM aus-
gerüstet. Zum Einsatz kommen Fräs-
werkzeuge mit Durchmessern bis herab 
zu 0,1 mm, bei Bohrern bis zu 0,03 mm. 
Die Bearbeitungsgenauigkeiten errei-
chen < ± 2 µm bei Oberflächengüten 
bis zu Ra 0,09.  
„Ultrapräzisionsmaschinen für die Her-
stellung von Oberflächen in optischer 

0,1 µm. Bearbeitungsmethoden sind 
Drehen, Fly-cutting, Fräsen und Hobeln. 
Die Rundlaufgenauigkeit der Spindeln 
muss unter 0,2 µm liegen. Um trotz der 
geringen Werkzeugdurchmesser aus-
reichenden Arbeitsfortschritt zu erzie-
len, müssen die Spindeln Drehzahlen 
oberhalb von 60 000 UPM erreichen. 
In NE-Metallen wie Nickel, Kupfer, 
Bronze, Aluminium oder Neusilber las-
sen sich damit Oberflächenrauhigkei-
ten im Nanometerbereich erzielen.   
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